246    3T. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Wir wollen diesen Vorgang in derselben Reihenfolge betrachten, in welcher die Figuren 29 bis 35 auf einander folgen.
Wir lassen also n von dem in Fig. 25 dargestellten Falle n = 0 aus zunächst abnehmen, verschieben also unsere Parallele zur t*-Axe nach unten hin. Der Wert von e verkleinert sich dabei, d, h. der zweite Begrenzungskreis erweitert sich, bis er (für 0'=e = 0) mit d«m Äquator zusammengefallen ist. Die Bewegung geht dann in den Fall der langsamen Präcession über; der entsprechende Punkt unserer Cj ist ihr Schnittpunkt mit der Ordinatenaxe, welchem, wie %ir oben
sahen, die Ordinate
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zukommt; derselbe Wert von n wurde bereits pag, 202 für die langsame Präcession abgeleitet.
Wir gehen jetzt wieder zu der Lage v = 0 unserer Geraden zurück und verschieben sie nach oben, indem wir n wachsen lassen. Dabei wächst der Wert von e' eine Zeit lang, d. k unser Begrenzungskreis verengert sich, bis er sich (für e = 1) auf den Nordpol der Ein-heitskugel zusammengezogen hat. Der zugehörige Wert von n ist, wie wir unserer G9 entnehmen,
n = N.
Von da ab nimmt bei weiter wachsendem n der Wert von e' ab; der Begrenzungskreis erweitert sich und geht für n — <x> asymptotisch in den Äquator über; die Bahnkurve nähert sich mehr und mehr der in Fig. 35 dargestellten schnellen regulären Präcession.
Es bleiben nur noch diejenigen Fälle übrig, welche bei negativem n den Übergang bilden zwischen der langsamen und der schnellen Präcession. Der zweite Begrenzungskreis e' bleibt bei allen diesen Fällen dem Äquator sehr nahe und liegt, wie unsere (73 zeigt, auf der südlichen Hemisphäre der Einheitskugel (ef < 0). Zunächst verengert er sieh ein wenig bis zu dem extremen Werte w2, welcher unter den unseren Figuren zu Grunde liegenden Verhältnissen gleich — 0,02 ist und dem Werte t78 — n = — 10 entspricht. Von da ab nimmt er wieder zu und geht für v = — oo in den Äquator über. In dem Umstände, dafs dieser ganze Teil der C3 der Ordinatenaxe aufserordent-lich nahe liegt, erkennen wir den Grund, warum wir früher (vgL pag. 214) für die entsprechenden Fälle der Kreiselbewegung keine deutliche Bahnkurve zeichnen konnten.
Die numerischen Daten, welche den Figuren. 29 bis 35 zu Grunde liegen, stellen wir in der folgenden Tabelle zusammen*/sie sind auch aus der Stellung der bez. Nummern in unserer (7S zu ersehen.

